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Natur

Erfahrungen gesammelt in einem

zer Wakl nahe der Grube 7 verbracht und dort unter Anleitung eines

AcNu-Mitarbeiten Naturerfahmngen gesammelt.

Umweltprojekt
Gruiten (rtz) ' Rund 15 Lernende des Lore-Lorents-Berufskollegs in

Düsseklorf-Eller haben unlängst zwei von drei hoiekttagen im Osterhol'

Die Schüler imAlter zwischen
16 und 18 Jahren absolvieren an

der Lore Lorentz-Schule ihr
Vollabitur in den Berufsberei-
chen Erziehung und Umwelt-
technik-Assistenz. Zw ei Projek-
te haben sie parallel im Oster-
holz durchgeführt: drei Schüle-
rinnen aus dem erzieherischen
Bereich haben einen Sinnespfad
eingerichtet, die restlichen Ler-
nenden, alle aus dem Bereich
Umwelttechnik, haben so ge-

nannte Käfer-Meiler errichtet.
Am ersten Projekttag hatten

sie in der Schule ihre Arbeiten
geplant, an zwei darauffolgen-
den Tagen ging es in den Wald.
Zur Seite stand ihnen dabei Mar-
kus Rotzal von der Arbeitsge-
meinschaft Natur und Umwelt
(AGNU) Haan, und er erkllirt,
was es mit Käfer-Meilern auf
sich hat: ,,Hierbei geht es um die
Faktoren Totholz und Licht. To-
tes Holz ist ein sehr wichtiger
Lebensraum für holzbewohnen-
de Käferarten. Die meisten Bäu-
me werden jedoch vor der Ver-
greisungsphase abgeerntet, also,
bevor sie beginnen, nt zertaL
len", schildert Rotzal.

Deshalb fehle es den Insekten
an wertvollem Lebensraum, Tot-
holz existiere in den Nutzwäl-
dem kaum. Daher haben die Be-
rufskolleg-Schüler mit Axt,
Säge, Spitzhacke und Schaufel
an zwei Stellen im Wald künstli-
che Totholz-Meiler errichtet, die
vermodernden BaumstümPfen
nachempfunden sind.,,Wichtig
ist dabei der Ubergang zwischen
den Bereichen über und unter
der Erde", unterstreicht der
AGNU-Aktive.

ZieL ist es, mit den beiden
Meilern den z,war im Ittertal an-
sässigen, aber im Osterholz
nicht verbreiteten Hirsch-, Nas-
horn- und Bockkäfer einen Le-

(Imweltprojekt im Osterholzer Wald: Ißmmde des Dißseldorfer Inre-Lormu-Berufskollegs mit einem ihrer

selbst angelqten lQifer-Meiler IIFIbto: Heila Ri&1rE

Schülerinnen befasst mit der An-
lage eines Sinnespfade entlang
des Weges durch den Wald. Das
Konzept haben sie selbst erarbei-
tet, er umfasst neun Felder mit
acht im Wald zu findenden Mate-
rialien.,,Spaziergänger können
darüber laufen und den Unter-
schied fühlen zwischen Rinden-
mulch. Blättern, Kies, Tannen-
zapfen, groben Steinen, Erde,
Rinde und Moos", schildert Lau-
ra Fitzthum. ..Das ist eine Sin-
neserfahrung und klärt zugleich
darüber auf" welche unterschied-
lichen Bodenbeläge im Wald
vorhanden sind", sagt sie.

bensraum zu schaffen. Für einen
der Meiler nutzten die Schüler
einen Bombentrichter aus dem
II. Weltkrieg, flir den anderen
haben sie auf einer kleinen Lich-
tung eigens eine Grube ausgeho-
ben. Denn der Standort muss
auch einen bestimmten Lichtein-
fluss haben, sonst funktionieft
das Projekt nicht.

Neben vorgefundenen Baum-
resten dutften die Schüler mit
Axt und Säge auch fünfbis sechs

kleinere Buchen fällen - ein be-
sonderes Erlebnis für Elias Kin-
nigkeit, 1'7 Jahre, und Max
Smoch, 18 Jahre. ,,Ich habe vor-
her noch nie einen Baum gefällt -

hier sieht man erst einmal, wel-

cher Kraftaufwand dafür nötig
war, als es noch keine Kettensä-
gen gab", sagt Max Smoch.

,,Theorie ist ja ganz interessant,
aber die Praxis ist etwas völlig
anderes - und wesentlich an-
strengender", ergänzt Elias Kin-
nigkeit. ,,Das macht richtig Spaß

und schult die Teamfähigkeit",
hat die 16-jährige Rebecca Goe-
kel erfahren, und Nina Pietas, 17,

ergänzti ,,Wir erfahren so auch
etwas über den Einfall der Son-
nenstrahlen, denn wir durften
Bäume fällen, die anderen 

.das

Licht nehmen."
Während die einen sägen und

buddeln, sind die |7-j?ihrige
Laura Fitzthum und zwei weitere


